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Visionssuche
Der Vortrag von Wada in
der Schamanenstube war
komplett gefüllt mit interessieren
Menschen.
Gebannt
wurden
die
Fotos aus Graubünden
bestaunt und den vorbereitenden Worten Wadas
zugehört. Wir freuen uns
sehr über die tiefgehende
Art und Weise, wie die
Visionssuchenden dieses
Jahr in das Thema begleitet werden.
Es gibt noch 2 freie Plätze
für die Visions-Woche
Das aktuelle Thema der Schamanismus Therapie Ausbildung berührt und fasziniert

Warum Schuld als Thema?

Eigenproduktion von Schuld

Das Schuld-Seminar

Die Schamanenstube hält das Thema
Schuld für eines der essentiellen Bereiche
für Schamanismus Therapeuten. Und
gleichzeitig ist es eines, das sehr tief geht
und so manchen verhofft oder unverhofft
derart berührt, dass es einen aus der Bahn
bringen kann. Wir halten Schuld für allgegenwärtig in der Kommunikation, ob mit
anderen oder mit sich selbst. Und wir
haben durch die Schamanismus Praxis
auch die Erfahrung gemacht, dass es bei
einigen Krebsarten lohnend sein kann, den
Raum der Schuld therapeutisch zu eröffnen.
Warum Schuld als Thema? – Schuld ist in
unseren Augen essentieller Bestandteil des
heutigen Lebens.

Paul Watzlawick bringt in seinem Buch,
oder eher in seinem Werk „Anleitung zum
Unglücklichsein“ Top-Beispiele aus dem
Alltag, wie wir uns selbst in etwas hineinsteigern mit Schuld.

Die Befassung mit der
Schuld
als
wichtigen
Punkt der Schamanenschule hat gerade begonnen und wir sich noch
über Wochen herziehen.
Während
dieser
Zeit
können wir pro Samstag
jeweils jemanden nehmen, der oder die das
schamanische
Reisen
erlernen möchte.

Schuld und Macht
Schneller als man denkt kommt man in
Diskussionen um die Schuld zur Macht.
Diese beiden hängen sehr stark zusammen. Jedoch müssen wir erwähnen, es gibt
verschiedene Arten der Schuld, welche sich
in verschiedenen Ordnungen mit anderen
Gefilden verbinden. So ist der Bezug der
Schuld zur Macht nicht in jeder Form der
Schuld gleich stark. Doch soweit möchten
wir in unserer kleinen Zeitung hier gar
nicht gehen.
Wer Schuld in anderen erwecken kann,
bekommt Macht. Das tönt fast schon wie
ein Glaubenssatz, es ist aber als Erkenntnis aus der Gefühlsmathematik der Schamanenstube zu verstehen.
Man kann sich gerne in einem Moment des
Fühlens von Schuld die Fragen stellen,
wem oder was jetzt gerade Macht zugeteilt
wird und wie klein man sich machen
möchte. Da Schuld viele Kollegen und
Kolleginnen hat, nimmt man sie zuweilen
gar nicht als Schuld wahr, obschon es sich
um ein Machtverhältnis dreht. Wir sprechen von Stress, genötigt – ja getrieben
sein, Hilflosigkeit, Selbstwertminderung
und vielen mehr.
Diese Zustände können auf Schuld hinweisen. Die Schuld wiederum kann auf eine
Bewegung der Macht hinweisen.
Das Ganze fühlt sich an wie ein Krimi?

Wie tun Sie das?
Ein Beispiel: wie organisiert man heute
seine Todo-Liste? Für all die Dinge, die
man noch erledigen sollte (spürt man in
diesem „sollte“ oder „todo“ schon die
Schuld?), gibt es heute Apps, Termineinträge in Kalendern, Aufgabenlisten im
Outlook usw.
Die Schamanenstube ist keinen Deut besser: unsere Mail-Inbox ist gespickt mit
Mails, aus welchen Arbeiten für uns pendent sind. Das derzeit älteste stammt vom
15.9.2014: damals haben wir die CD
Mondverse vom Schamanenherz geschenkt
bekommen und wollten wie in ihrer ersten
schamanischen CD einen Beitrag verfassen. Das haben wir bis anhin nicht geschafft. Dafür steigt in uns sogar Scham
auf, auch so eine Busenfreundin der
Schuld.

Nächstes Thema:

Handauflegen
Erst letztes Jahr haben
wir den Kurs Handauflegen und Wandeln durchgeführt. Auf aktuellen
Wunsch werden wir etwa
am 23.5.2015 den Kurs
wieder in den Zürcher
Wäldern abhalten.
Beratung mit Runen:

Busse
Wir hatten vor langer Zeit mal die Idee, die
Domäne ablassbrief.ch zu erwerben. Wären
wir religiös, könnten wir heute vielleicht
reich sein.

Aber Spass beiseite: ist Busse psychologisch die heute richtige Art mit Schuld
umzugehen? Wie geht es einem nach der
Busse? – Diese Fragen erläutern wir derzeit
wieder in der Schule. Es bleibt spannend.

Die Halle der RunenKarten
Auf einfache Weise zeigt
das Set und die Anleitung, wie man einfühlsam
mit Runen-Karten Menschen beratend helfen
kann.

Die Kraft der Runen in
den
eigenen
Händen:
wegweisend und einwirkend.
SFr. 35.- plus Versand
Tiefer reinschauen?

Eine Visionssuche machen?
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Diesen Sommer 2015 gibt es wieder Visionssuchen. Absolute körperliche und innere Ruhe
finden und darauf zu neuen Erkenntnissen
kommen:
Noch 2 Plätze frei:
Woche 29: 13. Juli bis 17. Juli 2015

Wir führen die Verteilerliste manuell. An- und
Abmeldungen
bitte
per
Mail
an
info(at)schamanenstube.com mitteilen. Einfach
Abmelden oder Anmelden rein schreiben. Die EMail Adressen werden nur für den Newsletter
verwendet und nicht weiter gegeben.
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